Beauty

Wimpernverlängerung
Wimpernverdichtung
Ausdrucksstarke Augen
Schöne, lange und dauerhafte Wimpern, die verzaubern – der Wunsch jeder Frau!
Damit aufzuwachen ist ein atemberaubender Anblick und spart zudem wertvolle
Zeit.
Mit der Einzelwimpernverlängerung erreichen Sie, was Sie schon immer wollten:
Natürlich strahlende Augen mit bezaubernd schönen langen Wimpern.
Volle Wimpern sind sowohl etwas für junge als auch für erfahrenere Damen. Die
Möglichkeiten gehen von dezentem Kajal-Look bis hin zum Hollywood-Auftritt.

Wimpernverlängerung und -Verdichtung
Mit unseren Silk-Lash Extensions wird der Traum vom unwiderstehlichen Augenaufschlag wahr! Unsere Extensions sind in verschiedenen Ausführungen, Längen,
Stärken und Biegungen erhältlich, um den gewünschten Look und individuelle
Ergebnisse zu erzielen. Die Extensions werden mit einem Spezialkleber einzeln auf
die natürlichen Wimpern appliziert.
Seidenwimpern oder auch Silk-Lashes genannt haben die Stärke, Beschaffenheit
und Form, die der Naturwimper sehr nahe kommt. Sie sind am unteren Ende dicker
und laufen nach oben hin spitz zu. Ihr seidig glänzendes Aussehen erhalten die
Seidenwimpern durch die spezielle Hinzugabe von Silikon. Dieses besondere Herstellungsverfahren macht sie schön elastisch, weich und wunderschön glänzend.
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Beauty
Dauerhaft schön
Für die Erstbehandlung („Neuanlage“) nehme ich mir 2 bis 2,5 Stunden Zeit. Wir
besprechen Ihre Wünsche und bestimmen die perfekte Wimpernform und -dichte
für Ihre Ansprüche. Hierdurch wird die Schönheit Ihres Gesichtes optimal zum Ausdruck gebracht.
Die natürlichen Wimpern erneuern sich, genau wie das Kopfhaar. Natürlich nachgewachsene Wimpern sollten für einen dauerhaft vollen Look alle 3-4 Wochen aufgefüllt werden („Refill“).
Die Haltbarkeit liegt bei ca. 4 - 7 Wochen, jedoch spielen viele Faktoren für eine
lange Haltbarkeit eine zusätzliche Rolle: Zum einen das natürliche Wachstum der
Wimper (eine einzelne Wimper hat eine Wachstumsphase von 90 Tagen, dann fällt
sie aus), sowie die Pflege der Kundin. Sie sollten alle Pflegehinweise berücksichtigen, um eine langanhaltende Haftbarkeit zu gewährleisten. Der Kleber wird nach
all dem reinigen, schwitzen und äusseren Einflüssen porös und verliert seine Haftung.
Daher ist es notwendig, die Wimpern alle 2 - 4 Wochen nach- und aufzufüllen.
Beim Refill reinigen wir die Wimperkränze, zu lang rausgewachsene Wimpern werden sanft abgelöst (ohne die Naturwimper zu beschädigen) und dann neu besetzt,
so dass sie dauerhaft schön und strahlend aussehen.
Wir arbeiten nachhaltig, damit auch nach den Lash Extensions die natürlichen Wimpern schön und gesund bleiben!

Persönliche Beratung
Bei uns erwartet Sie eine exzellente persönliche Beratung in entspannter Atmosphäre sowie Handwerkskunst auf höchstem Niveau. Lassen Sie die Seele baumeln
und genießen Sie nach der Behandlung Ihre beeindruckende Ausstrahlung.
• Wimpernverlängerung Neuset
• Refill
• Wimpernentfernung
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